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Die Aussage: «Eine intelligente Licht- und Storensteuerung ist mir
zu teuer», gilt nur bedingt. Mehr Komfort und Sicherheit im Haus ist in
den letzten Jahren klar günstiger geworden. Unter anderem deshalb,
weil heute auch Smartphones und Tablets in die Steuerung einbezogen
werden können. Und wenn auch noch Multimedia ein Thema ist:
Innoxel liefert «alles aus einer Hand», inklusive Touchpanel, Software
und App.

NOXnet ist seit 2001 auf dem Markt
und überzeugt immer mehr Elektroin-
stallateure und ihre Endkunden: Die
Konfigurationssoftware ist kostenlos
und lässt sich ohne grosse Schulung be-
dienen – auch durch den Endkunden.
Was aber noch viel wichtiger ist, der
Installateur hat mit Innoxel nur einen
Ansprechpartner für Technik und Soft-
ware. Bis auf wenige Ausnahmen wer-
den Geräte und Software in der Schweiz
hergestellt. Taster stammen aus dem
Feller-Programm.

Nicht nur Licht, Storen und Heizung
Wenn jemand bereit ist, für die Hausin-
stallation mehr Geld auszugeben, weil
er sich nicht nur im Auto Komfort und
Sicherheit wünscht, ist er bei Innoxel
bestens aufgehoben. Interessant wird es
besonders dann, wenn neben der klassi-
schen Steuerung von Licht, Storen und
Temperatur auch weitere Funktionen
ohne grosse Mehrkosten integriert wer-
den sollen. Das System von Innoxel er-
laubt beispielsweise, Multimedia-An-
wendungen mit Touchpanels oder Apps
von RTI einzubinden. Oder B & O-
Anlagen. Oder Funktionen des Multi-
room-Systems Sonos.

Sicherheit inbegriffen
Komfort ist das eine, mehr Sicherheit
das andere. Mit dem System von Inno-
xel lässt sich viel Sicherheit gratis und
einfach realisieren, mit der kostenlosen
Konfigurationssoftware am PC. Alleine

Raumautomation:
Alles inklusive

Licht, Storen, Raumtemperatur, Multiroom-Sound, Kamera …

die Tatsache, dass das Haus während
der Abwesenheit wie bewohnt er-
scheint, sorgt mit grosser Wahrschein-
lichkeit dafür, dass es bei Abwesenheit
der Bewohner vor unerwünschtem Be-
such verschont bleibt. Fernzugriff auf
Überwachungskameras, Licht, Storen,
Einzelraumregulierung usw. ist für
NOXnet von Innoxel Standard.

Fazit
Die Schweizer Firma Innoxel ist seit
13 Jahren erfolgreich auf dem Markt

mit einem Raumautomationssystem, für
das Made in Switzerland keine Floskel,
sondern Realität ist. Der Elektroinstal-
lateur erhält alles aus einer Hand und
hat einen einzigen Ansprechpartner.

INNOXEL System AG
3661 Uetendorf
Tel. 033 345 28 00
info@innoxel.ch
www.innoxel.ch

Gebäudeautomation komplett: Licht, Storen, Heizung, Kameras, Multimedia und Multiroom-System.

7-Zoll-Touchpanel, auch für Multimedia und Kameras.


